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Vorwort

Hatten Sie schon einmal eine Bronchitis? Wahrscheinlich haben Sie 
mit Medikamenten, die Ihnen Ihr Arzt empfohlen oder verschrieben 
hat, die Erkrankung schnell in den Griff bekommen und zum Abhei-
len gebracht.

Mit dem Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit, ist das anders: 
Er wird Sie während Ihres weiteren Lebens begleiten, denn er heilt 
nicht durch eine kurzzeitige Therapie. Aber Sie können viel tun, da-
mit Sie Ihr Leben mit Diabetes (fast) so weiterführen können wie 
vor der Diagnose – vielleicht sogar besser. Dabei soll Ihnen dieses 
Buch helfen.

Mit vielen Informationen wollen wir Ihr Wissen rund um den 
Diabetes erweitern. Warum steigt der Blutzucker und verläuft nicht 
in gleichmäßigen Bahnen wie beim Gesunden? Welche Möglichkei-
ten bieten sich, den Blutzucker im normalen Bereich zu halten? Und 
welche gesundheitlichen Probleme gibt es neben dem Diabetes, und 
wie kann man sie behandeln? Welche Rolle spielt die Ernährung da-
bei? Und was bringt Bewegung? Viele Fragen – mit vielen Antwor-
ten auf den folgenden Seiten.

Sie können davon profitieren: Wer gut informiert ist, kann die-
ses Wissen auch umsetzen – mit den Tips, die wir Ihnen hier weiter-
geben. Wichtig ist uns dabei, Ihnen Ratschläge mitzugeben, die Sie 
umsetzen können. Dabei wollen wir Sie nicht damit überhäufen – 
denn es ist einfacher, einige Tips zu beherzigen, als sein ganzes Le-
ben umzukrempeln.

Wir wünschen Ihnen, daß Sie beim Lesen des Buches viel Neues 
mitnehmen und Bekanntes vertiefen können. Vielleicht hilft es Ih-
nen auch, die Informationen einer Diabetesschulung nachzuarbei-
ten. Und es soll Sie ermuntern, selbständig mit Ihrem Diabetes um-
zugehen. Sie entscheiden, was Sie wollen und was nicht. Unser Ziel: 
Haben Sie ein gutes und zufriedenes Leben mit Diabetes.

Bedanken möchten wir uns für die ständige Motivation zur Fer-
tigstellung dieses Büchleins beim Geschäftsführer des Kirchheim-
Verlags, Herrn Manuel Ickrath. Er hat uns immer wieder zur Fer-
tigstellung dieses Buches ermuntert. Frau Dr. Katrin Kraatz war uns 
dabei mit ihren vielfältigen Ideen eine ausgesprochen wertvolle Hil-
fe. Ihr gilt unser besonderer Dank.

Schwerin, Juli 2006      Dr. Hans-Jürgen Ziegelasch
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